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EDITORIAL  INVESTITION

Wir sind für Sie da, 
wenn es darauf ankommt

Remund-Unternehmen  
investieren in Erweiterungsbau

Fahrzeuglenker müssen damit rech-
nen, dass sie auch ohne eigenes Ver-
schulden in einen Unfall verwickelt 
werden. Wem Sie im Schadenfall Ihr 
Fahrzeug anvertrauen, wird zur Ver-
trauensfrage. 

Die modernen und sehr komplexen Carrosse-

riestrukturen erfordern beim Instandstellen 

Ihres Fahrzeugs Fachwissen und Fachkön-

nen, denn nur so kann die Sicherheit der 

Fahrzeuginsassen gewährleistet werden. 

Dank jahrelanger Erfahrung und dem brei-

ten Wissen unserer Mitarbeiter sind wir in 

der Lage alle Arbeiten rund ums Fahrzeug 

auszuführen. Damit Sie auch während den 

Reparaturarbeiten mobil bleiben, stellen wir 

Ihnen ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung, 

ganz gleich, ob Ihre Versicherung diesen 

Aufwand bezahlt oder nicht. Einfacher geht 

es kaum!

zusätzliche Büroräumlichkeiten im 1. Stock. 

Bis Anfang 2016, pünktlich zum 35-jährigen 

Jubiläum der Remund AG, wird das Projekt 

umgesetzt sein.

„Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft 

und freuen uns durch den Erweiterungsbau 

weitere Arbeitsplätze zu schaffen. An unse-

Keine acht Jahre nach dem Neubau ist es uns 

eine grosse Freude Ihnen zu verkünden, dass 

wir für das Jahr 2015 einen Erweiterungsbau 

unseres Firmengebäudes geplant haben.

Vorgesehen ist eine Erweiterung des Ost-

flügels durch den Anbau einer Anliefe-

rungs- und einer Finishhalle sowie durch 

rer Erfolgsformel, Gewinne immer wieder in 

die eigene Firma zu investieren, werden wir 

auch künftig festhalten“, so Philipp Remund, 

Geschäftsführer Remund Carrosserie AG.

Kundenberater Sandro Riser mit einer Kundin und deren Tochter.

3D-Animation des geplanten Erweiterungsbaus, Eröffnung Anfang 2016.
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Liebe Leserinnen und Leser

Es ist uns eine grosse Freude Ihnen die neuste 

Ausgabe des Remund-Journals präsentieren 

zu dürfen.

Die treuen Leserinnen und Leser unter ihnen 

sind sicherlich gespannt zu erfahren, was wir 

alles zu berichten haben. Folgendes Zitat erin-

nert mich an die Schaffensfreude, die unsere 

Mitarbeiter/innen und die Geschäftsleitung 

während den letzten Monaten begleitet hat: 

„Ein grosses Werk schafft man aus Herz-

blut nur.“ (Prinz Emil von Schoenaich-Caro-

lath-Schilden). Es ist eben diese Leidenschaft 

die uns vorantreibt. Einen Familienbetrieb zu 

führen, mit der Erfolgsformel, die Gewinne 

immer wieder in die eigene Firma zu inves-

tieren, das grosse Interesse am Kunden, das 

Ausbilden von Lehrlingen und Weiterbilden 

von Mitarbeitern – all das bereitet uns grosse 

Freude. Denn so sind doch immer die eigenen 

Mitarbeiter die besten Mitarbeiter. 

Die Aus- und Weiterbildungen sowie die 

Sicherung der Arbeitsplätze liegen uns auch 

in wirtschaftlich schwierigen Zeiten am Her-

zen. Entsprechend blicken wir mit Zuversicht 

in die Zukunft und investieren noch dieses 

Jahr in einen Erweiterungsbau. 

Lesen Sie auf folgenden Seiten was für Inves-

titionen wir getätigt haben und welche inte-

ressanten Projekte wir realisieren durften.

Viel Spass beim Lesen wünscht

Philipp Remund

Geschäftsführer Remund Carrosserie AG

Trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten sehen wir mit Zuversicht in die Zukunft und investieren noch dieses Jahr 
in einen Erweiterungsbau unseres Firmengebäudes.
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HELIKOPTER

DER UMWELT UND DEM PORTEMONNAIE ZULIEBE

NEUE FLOTTE

In der heutigen „Wegwerfgesellschaft“ wer-

den Windschutzscheiben, Stossstangen und 

Spoiler viel zu oft entsorgt statt repariert. 

Das weit verbreitete Bedenken, dass Aus-

beulen und Kunststoff-Reparaturen nicht 

fachgerecht sind, stimmt nicht. Ganz im 

Gegenteil, Autohersteller empfehlen schon 

seit längerem das Instandsetzen von Carros-

serieteilen dem Ersetzen vorzuziehen. Denn 

Unsere beiden Abteilungen «Remund 
Carrosserie» und «Remund Werbe-
technik» sind so ausgerüstet, dass 
wir aufwändige Lackierungs- und 
Beschriftungsarbeiten für Helikop-
ter anbieten können. 

Dank guten Anflugmöglichkeiten und aus-

reichend Landeplatz ist es unseren Kunden 

möglich ihren Heli direkt vor unserem Fir-

mengebäude zu landen. Passanten und Auto-

fahrer bringt das nach wie vor zum Staunen. 

Ist der Heli erst einmal gelandet, kümmern 

sich unsere Spezialisten um die exakte Vor-

bereitung und Lackierung der Helikopter-

teile. Das perfekte Design erhalten unsere 

Heli-Kunden durch unser firmeneigenes 

Designstudio.

NEUES WINDSCHUTZSCHEIBEN- 
REPARATURGERÄT
Um die Voraussetzungen für eine tech-

nisch einwandfreie Reparatur gewähr-

leisten zu können, arbeiten wir mit dem 

neusten Windschutzscheiben-Reparatur-

system MAXIM™. Dank dieser Investition 

können wir Frontscheiben noch schneller 

und preiswerter als bisher reparieren. Ab 

sofort ist es uns möglich quasi jeden Stein-

schlag zu reparieren!

GUT ZU WISSEN!
Ein Steinschalg in der Frontscheibe, der 

keinen Riss aufweist und nicht im Sicht-

feld des Fahrers liegt, kann punktuell 

behandelt werden. Liegt der Schaden 

jedoch im Sichtfeld des Fahrers, muss 

die Frontscheibe ausgewechselt wer-

den. In diesem Sinne: Behalten Sie den 

Durchblick!

Reparieren statt ersetzen!
Das Reparieren statt Ersetzen von 
Carrosserieteilen spart nicht nur Geld, 
sondern vermindert auch die Umwelt-
belastung.

Das Wichtigste bei einer Reparatur ist die künftige 

Sicherheit der Fahrzeuginsassen.

Destination Büchslen Design und Lackierung für den kreativen Auftrieb!

Zum 60. jährigen Jubiläum offerierte sich Sägesser 

Reisen eine Neulackierung für ihren ersten Setra 

516HDH.  Die Firma Zerzuben hat ihre gesamte 

Flotte durch 15 neue Fahrzeuge ersetzt.

Die Firma Zurkirchen nahm innert kürzester Zeit 

bereits den vierten Volvo in Betrieb.  Die Firma 

Horner ist stolzer Besitzer von drei neuen Travego 

Reisebussen und einem Doppelstockbus. Alle vier 

Fahrzeuge durften sogleich von einem weiterentwi-

ckelten Horner-Design profitieren.  Grindelwald-

Bus hat seinen Bestand an Bussen aufgestockt und 

sich acht neue Reisebusse zugelegte.   

Moser Reisen hat seine Flotte um ein weiteres Fahr-

zeug ergänzt. Motiv war diesmal das Schloss Thun.

2015 wurden bereits viele Neuinvestitionen in der Car-Branche getätigt.  
Folgende Neuinvestitionen entsprechen alle der Anfang 2014 in Kraft getretene Euro-6 –Norm.

Die Car-Branche rüstet auf 

Helicopter-Painting 
und Design
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bei der Reparatur wird die im Werk erzielten 

Festigkeit, Masshaltigkeit und Korrosions-

beständigkeit am wenigsten beeinflusst. 

Deshalb raten wir unseren Kunden, wenn 

immer möglich, zu einer Reparatur. Viele 

unserer Kunden zahlen Bagatellschäden aus 

eigener Tasche, da diese unter dem Selbstbe-

halt liegen und sie somit ihren Rabatt nicht 

gefährden. Für unsere Kunde ist es wichtig 

zu wissen, dass die Möglichkeit der Repa-

ratur besteht. Mit einer Reparatur schonen 

Sie nicht nur Ihr Portemonnaie, sondern tun 

auch der Umwelt Gutes. 
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INVESTITION

Anfang 2014 haben wir uns den Traum einer 

HP Latex 850 erfüllt. Dank dieser Maschine 

ist es uns möglich traumhafte Druckflächen 

zu realisieren und unseren Kunden ganz 

neue Möglichkeiten bei der Gebäudebeschrif-

tung zu ermöglichen. Die Investition hat sich 

gelohnt, denn wir sind nun die einzige Firma 

in der Region, die eine HP Latex 850 besitzt 

und solche Mega-Prints realisieren kann.

Die drei ausschlaggebenden Gründe für 

die Anschaffung dieser modernen Druck-

maschine waren laut Roger Remund, 

Geschäftsführer Werbetechnik AG: „Die 

umweltfreundliche Tinte, die Tatsache, 

dass man als Unternehmen nicht rasten darf 

sowie das Ziel in Zukunft vermehrt auch 

national tätig zu sein.“

Unsere HP Latex 850   
Ihr Eintritt in die Welt der Mega-Prints

Herr Remund, was bedeutet es Geschäfts-
führer eines Unternehmens wie dem der 
Remund Werbetechnik AG zu sein?
RR: Es bedeutet Verantwortung gegenüber 

seinen Kunden, Partnern und Mitarbei-

tern zu übernehmen. Wir beschäftigen 

zusammen mit der Remund AG aktuell 

rund 60 Mitarbeiter und sind sehr stolz 

auf unseren Beitrag zur Schweizer Wirt-

schaft. Dank der Anschaffung der HP 

Latex 850 war es uns möglich eine weitere 

Arbeitsstelle zu schaffen und somit eine 

weitere Person anzustellen.

Die Ausdrucke der HP Latex 850 sind geruchsneutral und umweltfreundlich. Die Maschine druckt auf Blachen, 
Mesh, Textilien, Folien und Papier und ermöglicht traumhafte Druckflächen.

 „Eine gelungene Investition in die Zukunft“, so Roger Remund, Geschäftsführer Remund Werbetechnik AG.

 Spannrahmen im Discounfit, Standort Düdingen.

DIE NEUSTEN KREATIONEN

Typisch freiburgerisch

Seit letztem Herbst verkehrt der Zug 
der freiburgerischen Verkehrsbe-
triebe (TPF) auf dem Freiburger 
Schienennetz. 

In Bussnang, Kanton Thurgau, wurde der 

75m lange TPF Zug beschriftet und erstrahlt 

nun im Freiburger Kantonalbank-Design. Die 

Realisierung des Projekts hat eine Woche in 

Anspruch genommen. Hierfür ist ein vier-

köpfiges Werbetechniker-Team der Remund 

AG an den Bodensee gereist und hat vor Ort 

den fabrikneuen Zug vollfoliert. Um ein solch 

grosses Projekt innert so kurzer Zeit umset-

zen zu können, sind jahrelange Erfahrung 

in der Beschriftung von Schienenfahrzeu-

gen und die entsprechenden Kapazitäten 

Voraussetzung. Das Projekt kam Dank einer 

langjährigen Partnerschaft zwischen der 

Die vierachsige Vielzwecklokomo-
tive Re 460, auch bekannt als Lok 
2000, stellt als Werbeträger eine 
gelungene Abwechslung dar.

Erst kürzlich durften wir die Beschriftung 

einer SBB-Lok 2000 realisieren. Aufgrund 

des seitlichen 3D-Reliefs der Lok, stellte ihre 

Beschriftung eine besondere Herausforde-

rung dar. Bei den Beschriftungsvorbereitun-

gen musste genauestens darauf geachtet 

werden, dass das zu applizierende Bild die 

„versteckten“ Flächen seitlich der Lok berück-

sichtigt. Hierfür musste das zu applizierende 

Motiv durch unsere Grafik speziell bearbei-

tet werden. Um eine perfekte Beschriftung 

garantieren zu können, wurde die Lok im 

Vorfeld millimetergenau durch unsere Mit-

arbeiter vermessen. 

Der auffällige Werbeträger im RailAway-De-

sign ist in der ganzen Schweiz anzutreffen.  

Freiburger Kantonalbank (FKB), RMG Design 

und der Remund AG zustande. 

Der achte und vorläufig letzte Zug der Gene-

ration von Flirt-Zügen trägt den Schriftzug 

der FKB sowie wichtige Sehenswürdigkeiten 

des Kantons Freiburg als buntes Kleid. Der 

Zug ist auf allen TPF-Linien zu bewundern. 

Lassen auch Sie sich vom originellen Design 

überraschen, wenn Sie das nächste Mal mit 

dem Zug unterwegs sind!

Der durch die Remund AG beschriftete  

TPF-Zug bei seiner Jungfernfahrt. Werbetechnikerin bei der Beschriftung vor Ort.

Die SBB-Lok auf der Strecke Bern-Thun.

Das 3D-Relief stellte bei der Beschriftung  

der Re 460 eine besondere Herausforderung dar.

Beschriftung einer SBB-Lok



GROSSAUFTRAG

Das in Kallnach ansässige Reiseun-
ternehmen Ernst Marti AG hat uns 
Anfang Jahr die Lackierung und 
Beschriftung von acht neuen Setra 
516 HD Reisebussen anvertraut.

Für die Neuankömmlinge hat sich Marti 

Reisen etwas ganz Besonderes ausgedacht. 

Die acht Setras kamen direkt ab Werk zu uns 

nach Büchslen, um hier ein einzigartiges 

Dégradé zu erhalten. Das Dégradé wurde 

dabei von unseren Spezialisten auf Folie 

lackiert. Nachdem das Dégradé aufgetra-

gen war, kamen unsere Werbetechniker 

zum Zug. Die lackierte Folie wurde wie eine 

gewöhnliche Folie seitlich des Reisebusses 

aufgeklebt. Um den Wiedererkennungs-

wert der Firma zu garantieren, wurde die 

lackierte Folie zum Schluss noch durch 

den unverwechselbaren Marti-Schriftzug 

versehen. 

Dank dieser Technik lässt sich die lackierte 

Folie bei einem Wiederverkauf wie eine ganz 

normale Folie entfernen, ohne dass dabei 

auf die Qualität einer Lackierung verzichtet 

werden muss. Eine lackierte Folie hinterlässt 

nach der Entfernung keinerlei Rückstände. 

Ein weiterer Vorteil der Technik ist die Qua-

lität, die zu 100% der einer direkten Lackie-

rung entspricht, wobei sie sich aber deutlich 

von der eines Digitaldruckes abhebt.

Ihr Meinung  
ist gefragt!
Wir freuen uns über Ihre Rückmel- 

dungen und Anregungen zum Journal 

per Post oder E-Mail:

REMUND AG  
Marketing & Kommunikation  

Hauptstrasse 57 - 3215 Büchslen 

marketing@remundag.ch

Speziallackierung für acht  
neue Setra Reisebusse von Marti 

Wann immer möglich, nutzen die Remund-Unternehmen ihre Synergien. Design Formpol

Das Applizieren des einzigartigen Dégradés 

verlangt höchste Konzentration und eine Menge 

Erfahrung.

Um unserem Können entsprechend 
wahrgenommen zu werden, haben 
wir unseren Internetauftritt neu 
gestaltet.

Die neue Website passt sich beim Abrufen 

automatisch der Bildschirmgrösse des End-

gerätes an und ermöglicht so eine optimale 

Nutzung, ob am PC, Smartphone oder Tablett. 

Schauen Sie rein! Wir freuen uns über Ihr 

Feedback via marketing@remundag.ch

› www.remundag.ch

MITARBEITERPORTRÄTONLINE

AUSZEICHNUNG

Neuer  
Internet-
auftritt

Die Website ist mit allen Bildschirmgrössen und 

Endgeräten kompatibel.

Wir sind stolz auf unser Bekenntnis 
zur Ausbildung von Lehrlingen. Seit 
über 30 Jahren nehmen wird diesen 
sozialen Auftrag war.

Unter der Leitung des Schweizerischen 

Carrosserieverbandes VSCI wurde 2014 ein 

innovatives Modell zur Auszeichnung von 

Top-Ausbildungsbetrieben gestartet. Bisher 

wurde nur sehr wenigen Unternehmen das 

Zertifikat „Top-Ausbildungsbetrieb“ über-

reicht. Die Remund AG darf sich zu den ersten 

zählen. Wir freuen uns über die Auszeich-

nung und sind überzeugt als „Top-Ausbil-

dungsbetrieb“ künftig noch mehr motivierte 

Schulabgänger auf unser Unternehmen auf-

merksam zu machen. 

Mit unseren Mitarbeiterporträts 
möchten wir Ihnen unsere Mitar-
beiter und deren Berufe vorzustel-
len. Diesmal beantwortet Gaetano 
Murano, unser neuer Aussendienst-
mitarbeiter, unsere Fragen.

Herr Murano, als Aussendienstmitarbeiter 
verkörpern Sie das Unternehmen. Auf wen 
dürfen sich unsere Kunden freuen - wer ist 
Gaetano Murano?
GM: Ursprünglich komme ich aus dem war-

men Süditalien, nahe Napoli, bin jedoch in 

Bern aufgewachsen. Als richitger „Bärner“ 

liegen mir Traditionen, wie z.B. der „Zibele-

märit“, am Herzen. Allgemein sind mir Tra-

dition und Familie sehr wichtig. Zusammen 

mit meiner Frau habe ich zwei erwachsene 

Töchter. Meine Freizeit verbringe ich gerne 

beim Windsurfen, ein Hobby, dass ich bereits 

seit jungen Jahren leidenschaftlich pflege.

Worauf legen Sie in der Beratung und im 
Verkauf besonderen Wert?
GM: Kundenorientiertes Denken und Fach-

kompetenz sind meiner Meinung nach aus-

schlaggebend für eine gelungene Beratung. 

Zudem lege ich Wert auf persönliche Beratung 

und Kundenpflege, denn nur so kommt eine 

langfristige Zusammenarbeit zustande. 

Was bereitet Ihnen an der Tätigkeit als Aus-
sendienstmitarbeiter für die Remund-Unter-
nehmen besonders Freude?
GM: Jeder Tag ist anders – keiner gleicht 

dem vorhergehenden. Die Vielfältigkeit der 

Möglichkeiten, die Produktpalette und die 

spezifische Kundenberatung beeindrucken 

mich jeden Tag aufs Neue. Und das Schöne 

an dieser Tätigkeit: Am Ende gibt es immer 

etwas zu bestaunen, sei dies nun ein LKW mit 

speziellem Design oder eine kreative Schau-

fensterbeschriftung.

Besten Dank für das Interview.

Remund ist 
„Top-Ausbil-
dungsbetrieb“

Jedes Unternehmen ist nur so stark 
wie seine Mitarbeiter 

Spengler-Lehrling Lars (hinten rechts)  

mit Lehrlingsausbildner Christian Hüsser.

Herr Marti, was hat Sie dazu bewegt 
sich gleich acht neue Fahrzeuge zuzu-
legen?
HM: Die neuen Rundreisefahrzeuge 

sind Teil unserer regelmässigen Flot-

tenerneuerung, welche in diesem Jahr 

insgesamt elf neue Reisecars umfasst. 

Mit den neuen Cars setzen wir den kon-

tinuierlichen Ausbau unserer eigenen 

Komfort- und Qualitätskonzepte fort. 

Wie regelmässig ersetzen Sie Ihre Fahr-
zeuge im Durchschnitt?
HM: Das Durchschnittsalter unserer 40 

Reisecars liegt bei weniger als drei Jah-

ren. Damit sichern wir das anerkannt 

hohe Niveau unseres Fahrzeugparks, der 

bezüglich Qualität, Umweltverträglich-

keit, Komfort und Sicherheitsstandard 

stets dem höchsten und modernsten 

Stand der Entwicklung entspricht.

Was schätzen Sie besonders an der 
Zusammenarbeit mit der Remund AG?
HM: Mit Remund verbindet uns eine 

langjährige, überzeugende und vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit. Mit verläss-

licher Kompetenz und beispielhaftem 

Dienstleistungsverständnis leistet die 

Remund AG einen unverzichtbaren 

Beitrag zur hohen Einsatzbereitschaft 

unserer Fahrzeuge. Die Qualität der 

Arbeit von Remund gewährleistet die 

Wertigkeit unseres Erscheinungsbildes, 

welches nicht zuletzt für das Image 

unseres Unternehmens von erheblicher 

Bedeutung ist.

Nachdem der Lack auf der Folie aufgetragen 

wurde, kamen unsere Werbetechniker zum Zug.


